
INFOS

Quellen

1) Senioren-WG (gute Übersicht)
https://www.pflege.de/altenpflege/senioren-wg/

2) Senioren-WG: Für wen eignen sich Wohnge-
meinschaften?
https://www.wohnen-im-
alter.de/einrichtung/wohnformen/senioren-wg

3) Wissenswertes zur Gründung einer Senioren-
Wohngemeinschaft (PDF)
http://www.wir-für-uns-
eg.de/resources/Wissenswertes+zu+Senioren-WG.pdf

4) Senioren-WG: Wohngemeinschaft 60 Plus
https://www.pflegekraefte-aus-polen.info/pflege-
ratgeber/senioren-wg-wohngemeinschaft-60-plus-alles-
ueber-kosten-private-wgs-co-38/

5) Senioren WG gründen leicht gemacht
https://www.senioren-wg-finden.de/ratgeber/senioren-
wg-gruenden-leicht-gemacht/

6) senioren wohngemeinschaft gründen
https://www.finblog.de/wohngemeinschaft-fuer-seni-
oren/

7) Mit Freunden in ein Haus
http://www.goliving.de/wohnen-im-alter/alternative-
modelle/mit-freunden-in-ein-haus.html

8) Ist Ihr Angehöriger ein WG-Typ?
https://www.curendo.de/pflege/wohngemeinschaften-
checkliste-ist-mein-angehoeriger-ein-wg-typ/

Wohnform

● Miete: WG-Zimmer in Wohnung,
Zimmer/Wohnung in Hausgemein-
schaft

● Eigentums-, Genossenschafts-
anteil in Wohnprojekt (und evtl.
Miete)

Personen

● Plus-WG (selbstständige Lebensfüh-
rung, ab 50 Jahre)

● Mehrgenerationen-Wohngemein-
schaft (junge Familien und Seni-
oren)

● Betreute Senioren-Wohngemein-
schaft insbes. auch heimähnlich im
Sinne einer stationären Hausgemein-
schaft (Heimrecht je nach Bundes-
land)

● „In der klassischen WG teilen sich
mehrere Bewohner eine Wohnung
oder ein Haus … die engste Form des
Zusammenlebens.“ (1)

● „Man muss unbedingt vorher heraus-
finden, ob man mit den Menschen
gut auskommen kann, ob man sich
sympathisch ist und die gleichen
Interessen besitzt. Beispielsweise ….
längere Gespräche über einen gewis-
sen Zeitraum.“ (5)

Förderung / Kosteneinsparung

● Grundsicherung/Wohngeld: Sozi-
alamt genehmigt „Zweckgemein-
schaft“ (eigene Haushalts-
/Lebensführung, Lebensmittel ge-
trennt), will Nachweise, dass keine
Bedarfsgemeinschaft (gemeinsame
Haushaltskasse / Haftpflichtvers.) (3)

● Pflegekasse (auch Umbaumaßnah-
men)

● Rundfunkgebühr: „Für Bürger ab
18 Jahren gilt: eine Wohnung – ein
Beitrag. Wohnen mehrere Personen
zusammen, zahlt nur eine Person den
Beitrag von 17,50 Euro im Monat.“
(www.rundfunkbeitrag.de)

Wohnung / Mietvertrag

● Nur 1 Hauptmieter: 1 Mietvertrag,
alleiniger Vertragspartner und für die
Mietzahlung verantwortlich, Kündi-
gung nur durch/mit ihm, Zustim-
mung des Vermieters für
Untervermietung, WG-Mitglieder mit
Untermietvertrag (ist steuerliches
Einkommen), Kündigungsgründe
auch Verhalten/Beschädigungen der
WG-Mitglieder (3), Einzelkündigung
klar regeln (6)

● WG als Ganzes als Vertragspartner,
alle Mitglieder unterzeichnen gemein-
sam den Mietvertrag (Gesamtschuld-
ner), Kündigung kompliziert (3)



● Mehrere Hauptmieter mit iden-
tischem (oder getrenntem) Einzel-
mietvertrag für Zimmer und
gemeinsam genutzte Räume, Rege-
lung über Mietnachfolge bei Kündi-
gung (3), beste Lösung (1) (7),
möglichst Mitspracherecht, wer der
neue Mitbewohner wird (5)

● Vermieter ist auch WG-Mitglied
steuerliche Regelungen der Mietein-
nahmen beachten. Wenn er Grundsi-
cherung erhält, ermöglicht WG unter
Umständen die Nutzung einer sonst
„unangemessenen“ Wohnfläche (3)

● Angliederung an einen Bauernhof
(z.B. auch Umbau von Wirtschaftsge-
bäuden), Bauernhof-Senioren
WGs beteiligen sich evtl. an den Ar-
beiten in Haus und Hof (1)

● Generell: Anteilige Mietkosten an
Wohnfläche (x% Zimmer, y% ge-
meinsame Nutzung)

● vertraglicher Ausschluss der Eigen-
bedarfskündigung durch Vermieter
evtl. sinnvoll

● Pflichten der Erben: Mietzahlung
etc., wurde kein gemeinsamer Haus-
halt geführt, treten die Erben per
Gesetz automatisch in den Mietver-
trag ein (3)

Wohnungsumbau

● Pflegekasse fördert (Pflege-Neuaus-
richtungs-Gesetz / PNG), wenn die
Wohnung durch die Maßnahmen bar-
rierefrei und altersgerecht wird (max.
2.500 Euro pro Person, Wohngemein-
schaft max. 10.000 Euro) (2) (5)

● Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) gibt zinsgünstige Kredite:
max. 6.250 Euro pro Wohneinheit,
auch für Mieter, wenn der Eigentü-
mer einverstanden ist (2)

● Immobilie in einen barrierefreien Zu-
stand versetzen: staatlich geförderte
KfW-Programm bis zu 50.000 Euro
(2)

● Evtl. 2. Telefonanschluss oder
LAN-Netzwerk für mehrere PC

Pflegebedarf

● ambulanter Pflegedienst je nach
Pflegegrad (Alternative zum Pflege-
heim)

● Pflegegeld ist unabhängig von der
Wohnform (2)

● Kosten sparen, wenn Pflegeleistun-
gen geteilt und zusammen bean-
sprucht werden (pro Stunde /
„Poolen“ von Leistungen), z.B.
geringere Anfahrtskosten (1) (2) (6)

● 24 Std. Pflege entspricht Heimge-
setz (4)

● Umwandlung in ambulant betreute
Wohngemeinschaft möglich, min-
destens drei pflegebedürftige Bewoh-
ner erhalten dann von der
Pflegeversicherung laut § 38a SGB XI
einen Wohngruppenzuschlag von 214
Euro (2) (1) (6)

● Heimgesetz je nach Bundesland,
NRW: Wohn- und Teilhabegesetz
2019 / Selbstverantwortete Wohnge-
meinschaften mit Betreuungsleistun-
gen (d.h. kein Service-Anbieter, nicht
mehr als 12 Personen)


